
Geld. Macht. Angst 
 

„Es gibt immer mehr Geld. Aber für immer weniger 
Menschen. Und, als wenn das nicht reichte, soll es nun 
auch noch weniger Arbeit geben - das macht Angst.“ 
So wirbt die Katholische Arbeitnehmer-
bewegung Remscheid für eine Kabarett-
Veranstaltung mit Lutz von Rosenberg 
Lipinsky. Sie findet am Freitag, den 
31.01.20, 19 Uhr, im Westdeutschen 
Tourneetheater Remscheid, Bis-
marckstraße 138, statt. 
„Finanzkrise, Klimawandel, Zuwande-
rung, Digitalisierung“ - ihnen ist gemein-
sam, dass mit diesen Themen viele Men-
schen verunsichert werden, ob es in Zu-
kunft für sie noch Arbeit gibt und sie 
ihren Lebensunterhalt bezahlen können.  
                

Gegen die Methode des Angstmachens hilft als erstes 
Mittel, die Polemik der Angstmacher bloßzustellen, die 
wahren Absichten ihrer Politik darzustellen und die 
Dramaturgen der Katastrophenstimmungen auszula-
chen. Dazu verhilft der Hamburger Kaberettist und 
evangelische Theologe (mit ostwestfälischem Migrati-
onshintergrund) Lutz von Rosenberg Lipinsky. 
    

Die Veranstaltergemeinschaft von KAB, Kath. Bil-
dungswerk, der SPD -, den Linken -  und Bündnis 90/
Die Grünen Remscheid bieten Karten im Vorverkauf 
an. Die sind auch im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen 
zum Preis von 18.00 Euro zu bekommen. 

Neu unter den Kosmetika: 
Handgemachte Seifen aus Thailand 

 
Soap-n-Scent Ltd. Heißt die Organisation, die in Thai-
land Seifen produziert und  auch verpackt. Das vegane 
Produkt besteht aus verschiedenen Ölen 
(Palmöl, Kokosöl, Palmkernöl, Reiskleieöl 
und Olivenöl), wobei die Hersteller darauf 
achten, dass das Palmöl nachhaltig gewonnen 
wird. Alle Fairhandelskriterien werden ein-
gehalten wie auch die Grundsätze nach 
RSPO. Das sind die z.Zt. härtesten Kriterien 
zur Palmölgewinnung. Sie verbieten z.B. 
Palmöl zu gewinnen, wenn Regenwald ver-
nichtet wurde, um stattdessen Palmbäume anzupflanzen. 
Die Seifen sehen an einer Seite aus wie abgebrochene 
Kuchenstücke. Deswegen firmieren die Seifen unter der 
Marke „Sweet Cake“. Neben der abgebildeten Sorte 
„Roter Jasminreis“ führen wir auch die Sorten „Zimt-
apfel“ und „Lavendel“. 

 

Hintergrundinformationen 
                                     

Eine Welt ohne Elend scheint erreichbar: Der globale 
Anteil der extrem armen Menschen ist stark gesun-

ken. Doch was besagen und verschleiern diese 
Zahlen? Was hält Menschen arm und wo fin-
den sie Aufstiegschancen – wie in Bangladesch 
in der Textilindustrie? Und kümmern Reiche 
in Indien sich um Abgehängte im eigenen 
Land? Solchen und vielen anderen Fragen geht 
das „Magazin für globale Entwicklung und öku-
menische Zusammenarbeit“ nach. Die Quar-
talsschrift mit dem Titel „Welt.Sichten“ kann 

im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen gelesen werden. 
Ebenso halten wir in je 1 Exemplar vor „Eine Welt“, 
„Gesundheit in der Einen Welt“, „Weltnah“, „frings“, 
„Amnesty-Magazin für Menschenrechte“. Dies alles 
sind Titel, die im Laden verbleiben sollen, damit mög-
lichst viele Interessenten sie lesen können. Viele an-
dere Verteilschriften können dagegen gern mitge-
nommen werden. Zum Lesen bieten wir unser Café 
an.  
 

Auch nach 200 Jahren: Clara Schumann  
ist noch zu entdecken 

 

Kennen Sie eine Frau, die einen Prozess gegen ihren 
Vater angestrengt hat, um heiraten zu dürfen? Ken-
nen Sie Kompositionen der weltberühmten Pianistin? 
Kein Wunder, wenn nicht, denn etliche Stücke sind 
im Oeuvre ihres Mannes Robert erschienen. Wuss-
ten Sie, dass Clara Schumann (1819-1896) nach dem 
frühen Tod ihres Mannes den Le-
bensunterhalt für sieben Kinder 
und eine große Enkelkinderschar 
erwirtschaften musste? Etliche Lite-
ratur ist zu ihrem 200. Geburtstag 
erschienen. Das 42. Literaturca-
fé am 13.01.20 ab 16:00 Uhr im 
F(l)air-Weltladen blickt auf das Ju-
biläum einer in ihrer Zeit sehr mo-
dernen Frau zurück. Eine Einführung gibt Johannes 
Haun. Der Eintritt ist frei. Ein Büchertisch präsentiert 
Literatur zum Thema. 

 
Frische Literatur für die Jüngsten 

 

Das Jahr 2020 eröffnen wir in unserer Buchhandlung 
mit neuen Kinder– und Jugendbüchern für Leserinnen 
und Leser zwischen 2 und 16 Jahren. Wir laden ein 
zum Anlesen und Schmökern. 

Lutz von Rosenberg  
Lipinsky 

Clara Schumann 



Cocktailtomaten aus Apulien 

Es ist nicht leicht, im italienischen Süden Arbeit zu 
bekommen oder Handel zu treiben, ohne dass die 
Mafia ihre Hände im Spiel hat. Mit dem Projekt 
„Libera terra“ gibt es Hoffnung. Der Kooperati-
venverbund arbeitet auf meist von der Mafia ent-
eignetem Land und hat sich der „Addiopizzo“-
Bewegung (wörtlich: ‚Auf Wiedersehen Schutz-

geld‘) angeschlossen, einer Antimafia-Graswurzelbe
-wegung, die 2004 auf Sizilien gegründet wurde. Die 
Strategie von Addiopizzo ist sehr einfach: Schlag-
kraft durch hohe Mitgliederzahlen. Addiopizzo be-
kämpft die Isolation der Unternehmer, die mit 
Druck, Einschüchterung und Vergeltung durch die 
Mafia zurechtkommen müssen, indem sie sie mit 
einem unterstützenden Netzwerk von Kolle-
gen, Konsumenten und beratenden Experten 
in Kontakt bringen. Und indem sie faire Han-
delspartner vermitteln. Da kommen wir ins 
Spiel. Wir haben Produkte von „Libera terra“ 
in unser Angebot aufgenommen, z.B. biologische 
Cocktailtomaten. Sie wachsen im Alto Salento in 
Apulien, wenige Kilometer vom Meer entfernt. 
              

Die Sämlinge werden zwischen März und April, je 
nach Jahrgang, gepflanzt, und die Ernte erfolgt von 
Hand im Laufe des Monats Juli. Einmal gesammelt, 
werden die Tomaten traditionell verarbeitet. Sie 
werden halbiert, leicht gesalzen und leicht trocknen 
gelassen um den einzigartigen Geschmack der 
frisch gepflückten reifen Tomaten zu bewahren. An 
Ende werden sie mit Kräutern gewürzt und in Öl 
konserviert, ohne Zugabe von Konservierungsstof-
fen. Der Geschmack ist weich und zart süß. Die 
Cocktailtomaten sind ideal zu geröstetem Brot, in 
Salaten und als Begleitung zu Fleisch und Käse. 

Vielseitig verwendbar: Cashews                

In der letzten Zeit nehmen Cashew-Nüsse einen 
immer breiteren Platz im Sortiment der Nüsse ein. 
Neben Ballaststoffen, gesunden Fettsäuren und 
wertvollen Spurenelementen enthalten Cashewker-
ne essentielle Aminosäuren, Vitamine und Minera-
lien. Im Vergleich zu den meis-
ten Nusssorten haben sie einen 
geringeren Fettgehalt und sind 
wertvolle Eiweißlieferanten. Sie 
können als Snacks wie als wich-
tiger Bestandteil von Rohkost-
gerichten genutzt werden. 

Unsere Bio Cashewkerne kommen von 
La Sureñita, einem Zusammenschluss von drei 
Frauenkooperativen aus einer der ärmsten Regio-
nen in Honduras. La Sureñita, „die Kleine aus dem 
Süden“, ist eine der wenigen Frauenorganisationen 
des Fairen Handels. Die Frauen übernehmen alle 
Aufgaben innerhalb ihrer Organisation selbst – von  

 
 
 

Dies ist die 10. Ausgabe. „Neuigkeiten“ erscheinen regelmä-
ßig. Sie werden vom Vorstand der Ökumenischen Initiative 
Lüttringhausen herausgegeben. V.i.S.d.P.:  Johannes Haun, 
Gertenbachstr. 17, 42899 Remscheid 

der Verarbeitung über die Vermarktung im Land bis 
hin zum Export.  

La Sureñita vertreibt Cashew-
produkte von drei Frauenko-
operativen aus der Provinz 
Choluteca im Südosten von 
Honduras. Diese Provinz ge-
hört zu den ärmsten Regionen des mittelamerikani-
schen Landes. Das trockene Klima erlaubt nur gerin-
gen Ackerbau. Die wenigen Einkommensmöglichkei-
ten stehen fast nur Männern offen. Frauen sind in 
jeder Hinsicht benachteiligt und müssen ihre Kinder 
oft ohne Vater großziehen. Einige von ihnen began-
nen 1985 mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-
Stiftung mit der Verarbeitung der früher ungenutz-
ten Cashewäpfel.  
             

Das wurde durch den Fairen Han-
del schon erreicht: 
Die regelmäßigen Bestellungen des 
Fairen Handels machten es mög-
lich, auf eine ökologische Land-
wirtschaft umzustellen. 
• Für die Weiterbildung der Frauen gibt es einen 
Bildungsfonds. 
• Die Angestellten erhalten ein überdurchschnittli-
ches Gehalt. 
• Die Familien pflanzen neue Cashewbäume, die die 
Trockenheit besser aushalten. Sie verhindern so 
weitere Bodenerosionen. 

Zum Neuen Jahr: Donauwellen 

Am 3. Donnerstag im Monat präsentiert die neue 
Leiterin unseres Cafés, Hannelore Weber, hausge-
machte Kuchen. Zum Neuen Jahr gibt‘s am 
16.01.20 ab 15:00 Uhr Donauwellen zu probie-
ren; die Klänge der Neujahrskonzerte mit dem 
Walzer „An der schönen blauen Donau“ wer-
den dabei sicher sofort im inneren Ohr aufstei-
gen und den Genuss verdoppeln. Außerdem 
wird Schmandkuchen angeboten. Alles auch 
mit fair gehandelten Lebensmitteln gebacken. Wohl 
bekomm‘s! 
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